
uber die Formel des Chlorkalks. 
Von 

G. LUXGE. 

In den1 Recued des travaux ehimiqties dcs Pays-Bus, 11, 76 ff. 
findet sich ein Aufsatz von J. M ~ J E R S :  ,,Die Konstitution des Chlor- 
kalks, aufgeklart durch die Dissoziation dieser Verbindung" , dessen 
Zusendung ich dem Verfasser verdanke. Er will darin, nach der 
am Schlusse gemachten Zusamnienstellung, drei Dinge beweisen, 
namlich l., dafs der Chlorkalk nicht identiscli mit der von mir durch 
die Wirltung von TJnterchlorigs#ureanhydrid auf Chlorcalcium erhal- 
t~enen ,,bleichenden Verbindung" sei; 2., dafs der Chlorkalk die 
Formel Cl,Ca(OH), habe uncl eine Verbindung von Chlor init Kalk- 
hydrat sei , wahrend iiieine bleichende Verbindung die Forinel 
CI-Ca-OC1 besitze ; 3. ,  dafs man nur bei sehr niedrigen Temperatmen 
einen von Kalk freien Chlorkalk erhalten konne. 

Es ist mir leider nicht gelungen, fur diese, an sich gar nicht. 
widersinnigen, Behauytungen, in den1 Aufsatze Ton MIJERS aucli nur 
den leisesten Versuch eines Beweises, geschJyeige denn einen solchen 
Beweis selbst zu finden. Satz No. 3 ist im Texte init keiner 
Silbe beruhrt, und kann man nur indirekt ahnen, welcher Gedanken- 
gang den Verfasser darauf gefuhrt haben moge. Satz No. 1 ist in- 
sofern richtig (aber nicht neu), als, wie ich seiner Zeit' deutlich 
genug hervorgehoben habe, die von mir aus C1,O und CraC1, erhal- 
tene bleichende Verbindung ein'en Uberschuk von Chlorcalcium, der 
gewohnliche Chlorkalk aber einen solchen von Kalkhydrat inechanisch 
beigeinengt enthalt, und demnach diese beiden Priiparate ini rohen 
Znstande iiaturlich nicht identiech sind; dagegen ist es ntlch wie 
vor die einzig wahrscheinliche Annahnie, dafs die bleichende Ver- 
bindung selbst in beiden Praparaten identisch ist und die Forinel 
CI-Ca-OC1, init oder ohne Hydratwasser, besitzt. Wieso MIJERS 
dazu komnit, diese Forinel im wasserfreien Zustande auf ,,meine" 
bleichende Verbindung zu beschdnken, dagegen dem Chlorkalk 
eine Forinel zuzuschreiben, die sich von der obigen nur durch 
ein Mol. H,O unterscheidet, dafur fehlt jede Andeutung eines 
Beweises ; ebenso jede Andeutung dauber,  wie eigentlich MIJERS 
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sich die Konstitutioii einer ,, Verbindung von Chlor init Kalkhydrat " 
vorstellt. Endlich hat er ganz iibersehen, dafs ich selbst in meinen 
init SCH~PPI  und NAF angestellten Arbeiten ausdrucklich festgestellt 
hatte, dafs die Verbindung C1-Ca-OC1 jedenfalls mit Hydratwasser 
verbunden ist, dafs also seine Chlorkalkformei gar nichts Neues 
enthalt. 

MIJEHS hat eine Anzahl von Beobachtungen gemacht, a m  denen 
hervorgeht, dak der Chlorkalk beini Erwarmen auf Temperaturen 
unter d4O eine gewisse, beini Erkalten wieder so gut wie vollstAiidig 
zuruckgehende Gasspannung zeigt, wobei das Gas nur aus Chlor, nidit 
aus C1,O besteht, dafs aber bei hoheren Temperaturen auch Sauer- 
stoff frei wird und die Tension nicht niehr auf den urspruiiglichen 
Betrag zuriickgeht. Das ist ja aber selbstverstandlich. Wie 
allgeniein bekannt, giebt der Chlorkalk beim Erwarmen vie1 Chlor 
ab, wobei doch aus dem CaOC1, Kalk abgespalten werden mufs, 
der beini Erkalten das Chlor wieder aufnehmen mufs, wodurch 
auch die Tension wieder zuruckgeht. Erst wenn man beim 
Erwarinen uber den Punkt hinausgeht, wo auch Sauerstoff frei wird, 
kann die Tension nicht inehr vollstandig zuriickgehen, da das d a m  
aus C'aOCl, ahgespaltene CaC1, naturlich dem Sauerstoff gegenuber beim 
Erkalten indifferent ist. Alles das sind vollkommen einfache, aus 
meinen fruheren Arbeiten direkt ableitbare Vorgange. Zwar be- 
hauptet MIJERS, d& gerade das Studiurn der Dissoziation des Chlor- 
kalks unter der Exsiccator-Glocke ,,uns das Geheimnis der Kon- 
stitution dieses Korpers ausliefern werde" ; es felilt aber wieder jede 
Spur eines Beleges, wieso dies geschehen sei. Auch wenn MIJE:RS 
findet, dafs beim Erwarmen von ,,LUNC RS bleichender Verbindung" bis 
61 O eiiie griifsere Gastension als bei Chlorkalk entsteht uiid diese 
Tension beim Erkalten grofsenteils zuruckbleibt, so ist dies wieder- 
um ungeinein leicht, ohne jede neue Hypothese, und wahrlich nicht 
durch diejenige iiber das Hydratwasser, zu el-klaren. Da bei der 
betreffenden Verbindung gemafs ihrer Darstellungsweise der im ge- 
wohnlichen Chlorkalk unvermeidliche, wenn auch nur rnechanisch 
beigemengte, Ubemhufs voii Kalkhydrat fehlt, dessen Gegenwart 
doch wieder die Chlorgas-TenFion verringert, so mufs eben die 
Spannung in diesem lhlle beim ErwBrmen eine bedentend hohere 
als bei gewohnlicheni Chlorkalk sein, und beim Erkalten vermag 
die geringe Menge des entstandenen Kalks, die von einem grofsen 
Uherschusse voii Chlorkalk (d. h. CaOCI,) und Chlorcalcium ein- 
gehullt ist, das Chlor nicht nieder ganz aufzunehmen. Es fehlt 
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also nicht nnr jeder Beleg, sondern auch jede Wahrscheinlichkeit 
dafiir, dafs jene aus rein mechanischen Beimengungen leicht erkllr- 
liche Verschiedenheit der Gastensionen einer verschiedenen chemischen 
Formel zuzuschreiben sei, geschweige dafiir, dafs diese Verschieden- 
heit durch die Anwesenheit oder Abwesenheit der Eleinente eines 
Wassermolekels bedingt sei. Dabei ist nicht zu iibersehen, dafs je 
nach der Temperatur und dem Trockenheitszustand der unigebenden 
Atmosphare der Wassergehalt des gewohnlichen Chlorkalks zwischen 
1 und ‘/2 Mol. H,O auf 1 Mol. CaOCl, schwankt. 

Auf den Vorwurf, ich hatte die Arbeit von TRANT O’SHEA uber 
Chlorkalk, a13 eine fehlerhafte, gar nicht berucksichtigen sollen, muls 
ich erwidern, dafs meine Erwahnung jener Arbeit’ sich auf vier Zeilen 
beschrankt, dafs ich den groben Fehler, Chlorkalk durch Behandlung 
mit Alkohol analysieren zu wollen, schon langst2 erkannt und durch 
den Hinweis auf KOLBS Widerlegung3 gekennzeichnet habe, dafs ich 
aber im iibrigen ebensowenig davon abzusehen brauchte, die sonstige, 
fur nieine Ansicht sprechende, Argumentation O’SHEAS zu erwahnen, 
als ich es abzulehnen brauche, auch die Arbeit von MIJERS in 
meinem Sinne zu benutzen. Allerdings sind seine Beobachtungen 
am besten wieder durch die von mir empfohlene und j a  auch von 
ihm virtue11 angenommene ODLINGsChe Formel zu erklaren ; da es 
aber heut wohl nur sehr wenige Cheiniker mehr giebt, die den 
festen Chlorkalk fur ein mechanisches Gemenge von freiem Chlor- 
calcium mit unterchlorigsaurem Kalk (und Kalkbydrat) halten, so 
ist es kaum notig, auf diesen Gegenstand wieder zuriickzukommen. 
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